
Kaufmännische und akademische  
Fach- und FührungskräfteIhre aktuelle  

Situation – Sie …
…  suchen eine neue Herausforderung  

und möchten sich beruflich verändern?

…  suchen eine neue Aufgabe als  
Führungskraft?

…  sind Berufseinsteiger und wollen 
potenzielle Arbeitgeber erst einmal 
ausprobieren?

…  suchen den Direkteinstieg in Ihr 
Wunschunternehmen – wissen  
aber nicht genau wie?

…  sind Spezialist und suchen ein neues 
Tätigkeitsfeld für Ihre Fähigkeiten?

…  suchen einen Profi mit einem  
hervorragenden Netzwerk, der Ihnen 
den besten Arbeitsplatz verschafft?

… dann sind Sie  
bei uns richtig!

www.actief-personal.de
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Unsere Standorte in der Übersicht – 
in diesen Bundesländern sind wir ACTIEF. 
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Standorte 
im Detail:



Interim Management
Bei Projekten und betrieblichen Sondersituationen, 
in denen Effizienz und hohe Fachkompetenz gefragt 
sind, greifen Unternehmen gerne auf unser Netzwerk 
qualifizierter Freiberufler und Interim Manager zurück. 
Dabei legen wir – neben einer sorgfältigen Auswahl 
der Spezialisten – hohen Wert auf Transparenz und 
Fairness bei der Vertragsgestaltung. 
Unsere Freiberufler schließen daher ihren Vertrag un-
mittelbar mit unseren Auftraggebern und fakturieren 
direkt an diese. 
Die erforderlichen Nachweise zur Ausübung selbst-
ständiger Dienstleistungen legen Sie der ACTIEF Per-
sonalmanagement GmbH vor, welche dann mit Ihnen 
einen separaten Kooperationsvertrag schließt.

Personalvermittlung 
Viele Unternehmen treten gezielt an ACTIEF Personalmanage- 
ment heran, um über uns neue und qualifizierte Mitarbeiter 
zu rekrutieren. Entsprechend attraktiv sind unsere Stellen- 
angebote.

ACTIEF Personalmanagement pflegt seine Geschäftsbezie-
hungen und besitzt ein umfangreiches Netzwerk. 
Dies ermöglicht gezielte Kontakte zu Personalentscheidern, 
die auf der Suche nach Fach-Personal sind.

Um für Sie den passenden Arbeitgeber zu finden, erstellen wir 
ein aussagekräftiges und professionelles Profil. Sie nennen 
uns Ihre Favoriten und dort stellen wir Sie mit Ihrem Profil vor.

Personalüberlassung
Arbeitnehmerüberlassung ist eine zeitgemäße Form 
eines Arbeitsverhältnisses, welches im globalen Wett- 
bewerb einen besonderen Stellenwert erfährt.
Als Personaldienstleister stellen wir unsere Mitarbeiter 
anderen Unternehmen für bestimmte Projekte und Tä-
tigkeiten zur Verfügung. Auf diese Weise unterstützen 
wir die Unternehmen dabei, ihren Personalbedarf an die 
Auftragslage flexibel anzupassen.
Mit der Überlassung von Fachkräften wird damit auch 
ein wichtiger Beitrag zur Arbeitsmarktentwicklung ge-
leistet. In den vergangenen Jahren sind durch das En-
gagement von Personaldienstleistern viele neue Stellen 
dauerhaft geschaffen worden.

X XXIhr Nutzen

Mit uns haben Sie einen besonders verläss-
lichen Arbeitgeber. Wir setzen Sie an Stellen 
ein, die wirklich zu Ihnen passen und für Sie 
auch räumlich gut erreichbar sind.

Durch unsere breite Kundenstruktur bekom-
men Sie Einblicke in interessante Unterneh-
men, bei denen Sie stets Ihren Wissensstand 
ausbauen können.

Ihr Nutzen

Sie erhalten von uns Projektangebote aus 
den Bereichen
 » IT
 » Engineering
 » Finance & Controlling
 » Management

die Ihren Erwartungen und Rahmenbedin-
gungen entsprechen. Wir agieren hierbei 
als reiner Projektvermittler und nicht als zwi-
schengeschalteter Interim-Provider.

Ihr Nutzen

Wenn auch Ihr Wunscharbeitgeber Interesse an Ih-
nen hat, bringen wir Sie beide zu einem vereinbarten 
Vorstellungstermin zusammen. Diese Dienstleistung 
ist für Sie komplett kostenfrei.

Wenn Sie möchten, können Sie Ihren künftigen Ar-
beitgeber auch zunächst testen – unverbindlich und 
unter realen Bedingungen. Dann steigen Sie über 
ACTIEF Personalüberlassung bei Ihrem Wunsch- 
Arbeitgeber ein.


